
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



Monatshefte filr deutsche Sprache und Piidagogik. 

wollte etwas bemerkt haben. Was war 
zu machen? Sie waren ... (gewesen 
zu sein und sie waren ...); S. 43, Z. 12, 
Hilfe (Hilfe); S. 44, Z. 8, brennt (bren- 
ne); S. 45, Z. 22, gleichsam immer unter 
Waffen (gleichsam unter Waffen); Z. 
24, 25, ordentlich ntichtern (ordentlich, 
nichtern); S. 47, Z. 5, heisst wer 
(heisst, wer); Z. 9, priidominierend, die 
zweite (dominiert die zweite); Z. 11, in 
Oberfluss (im fberflusse); S. 50, Z. 28, 
hat man schon erlebt (hat man erlebt); 
S. 61, Z. 18, als ich( wie ich); S. 69, 
Z. 14 u. 15, Sie fischten mich auf, aus 
dem Bosporus (Sie fischten mich aus 
dem Bosporus); S. 70, Z. 25, nicht sauer 
(nicht so sauer); S. 76, Z. 13, zu den 
Frstern (zu dem Frster); Z. 14, sagt 
(sage); Z. 19, 1789 ('1788). 

Universitiit Wisconsin. 
Paul E. Werckschlagen. 

Konversation sunterricht 
im Deutschen. Band I, die 
vier Jahreszeiten fUr die 
deutsche Sprechstunde, nach Hilzels 
Bildertafeln bearbeitet von He r- 
m a nn Wal l e n s t e i n. Zweite 
verbesserte Auflage. M. 1.40.-Band 
II, Stadt, Wald, Hochgebir- 
ge, Bauernhof ffir die deutsche 
Sprechstunde, nach HUlzels Wandbil- 
dern bearbeitet von H e r m a n n 
W a 11 e n s t e i n. Zweite verbesserte 
Auflage. M. 1.40. - Band III, 
Deutsche Sprachlehre von 
Dr. F. Koch, Lehrer am Realgum- 
nasium und auf der Oberrealschule 
zu Bremen, und M. Delanghe, 
Professeur aux cours sup~rieurs de 
la ,,Socists pour la propagation des 
langues 4trangeres" Ii Paris. Im An- 
schluss an den Sprachstoff in ,,tlbun- 
gen fitr die Deutsche Sprachstunde" 
nach Htlzels Bildertafeln bearbeitet 
von Hermann Wallenstein. 
Mit vollstftndigem Wbrterbuch in 
vier Sprachen (deutsch, franz5sisch, 
englisch,italienisch). 1897. M. 2.- 
Ber li n, tObungen fir die Sprech- 
stunde nach Hilzels Wandbild ,,Ber- 
lin" bearbeitet von H e r m a n n 
Wallenstein und Professor 
Carl Auerbach in Stockholm. 
M. 1.- Verlag von Emil Roth in 
Giessen. 

Die Hilzelschen Bildertafeln erfreuen 
sich grosser Beliebtheit und Verbreitung 
auch hierzulande. Da, wo dieselben ein- 
geffihrt sind, werden die obengenannten 
Biindchen eine wilnschenswerte und da- 
rum willkommene Erginzung zu den 
Bildern selbst ein. Wie der Haupttitel 
angibt, sollen sie dem Konversationsun- 
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terricht im Deutschen dienen. In Frage 
und Antwort werden die einzelnen 
Gruppen auf den verschiedenen Bildern 
erliiutert, und so werden die Kinder an 
der Hand konkreter Anschauung auf die 
Eigenttiimlichkeiten und Besonderheiten 
der deutschen Sprache hingewiesen und 
in ihren Geist eingeffihrt. - Von beson- 
derem Interesse ist der dritte Band. 
iber die Stellung des Unterrichts in der 
Grammatik ist viel geschrieben worden. 
Bald sah man in der Grammatik alles 
1eil, bald wurde sie fiir vollstiindig un- 
wesentlich zur Erlernung einer lebenden 
Sprache gehalten. Die Ansichten haben 
sich in der Zwischenzeit geklirt. Es 
wird heutzutage wohl kein Sprachleh- 
rer, sofern ihm daran gelegen ist, seinen 
Schilern mehr als die gewShnliche Um- 
gangssprache beizubringen, ohne Gram- 
matik fertig werden wollen. Soll diese 
aber ihren Zweck erfillen, niimlich den 
LSchiilern den praktischen Gebrauch der 
Sprache zu erleichtern, dann muss sie 
auch in die innigsten Beziehungen zu 
den andern Zweigen des Sprachunter- 
richts gesetzt werden. Es wird auch 
weniger auf den systematischen Aufbau 
der grammatikalischen Wissenschaft, 
als vielmehr auf die geschickte Auswahl 
der fir die Erlernung der Sprache we- 
sentlichen Stoffe ankommen. Beide Ge- 
sichtspunkte haben die Verfasser ver- 
sucht in dem Bande fiir deutsche 
Sprachlehre zu berticksichtigen. With- 
rend wir uns mit der Auswahl des Stof- 
fes, der sich vornehmlich auf die For- 
menlehre beschrlinkt, einverstanden er- 
kliiren kiinnen, so missen wir an dem 
tibungsmaterial aussetzen, dass es bei 
weitem nicht hinreicht und sich auch 
nicht in dem Masse an den durch die 
H61zelschen Bildertafeln gegebenen Stoff 
anschliesst, als man wohl dem Titel 
nach erwarten dtirfte. Uns scheint viel- 
mehr, als habe man in der Bearbeitung 
der Sprachlehre nach den genannten Bil- 
dern nur das WSrterverzeichnis im Auge 
gehabt, das in vier Sprachen: deutsch, 
franz5sisch, englisch und italienisch die 
in den Wallensteinschen Oibungen ge- 
brauchten Wrter gibt. Wiihrend wir 
den 1., 2. und 4. Band riickhaltlos em- 
pfehlen kunnen, glauben wir, dass die 
Bearbeitung der deutschen Sprachlehre, 
die iibrigens bereits 1897 erschien, von 
jiingeren Erscheinungen gleichen Cha- 
rakters iiberholt worden ist. 

Neue Wandbilder zu W. Heys 
F a b e 1 n, herausgegeben von 
Adolf Lehman n, Schuldirektor 
in Leipzig. Farbige Original-Stein- 
zeichnungen von O. Rich. Bo s- 



Bicherbesprechungcn. 

sert und P. Horst-Schulze. 
Nr. 2: Pferd und Sperling. Nr. 3: 
Vogel. Nr. 4: Fuchs und Ente. Nr. 
5: Fischlein. Preis pro Blatt M. 3. 
Verlag von Rudolf Schick & Co., 
Leipzig. 

Diese neuen Illustrationen zu den be- 
kannten Hey'schen Fabeln, die mit 
Recht zum eisernen Bestande eines je- 
den deutschen Lesebuches gehoren, bie- 
ten einen wertvollen Beitrag zum An- 
schauungsmaterial ftir den Gebrauch in 
den unteren Schulklassen. Was die 
Bilder hauptsaichlich auszeichnet, ist, 
dass der kindlich-naive Ton, der aus den 
Dichtungen spricht, auch durch die 
Zeichnung zum Ausdruck kommt; sie 
bieten insofern eine wirkliche Ergiin- 
zung zum Lesestiick, und sie werden 
zum Verstandnis und zur Verinnerli- 
chung derselben namentlich auch in den 
amerikanischen Schulen sehr viel bei- 
tragen. In der Farbengebung und der 
Ausftihrung haben die Kinstler berilck- 
sichtigt, dass die Illustrationen zum 
Gebrauch im Schulzimmer, also fiir die 
Wirkung in einer gewissen Entfernung, 
bestimmt sind. Die Farbentane sind da- 
rum klar und bestimmt, und nur das 
Hauptsiachliche und Charakteristische 
ist in grossen Ziigen zur Ausfiihrung ge- 
langt. Darin unterscheiden sich die Bil- 
der vorteilhaft von vielen anderen An- 
schauungsbildern, und wir k6nnen sie 
darum zum Gebrauche namentlich in 
Elementarschulen aufs angelegentlichste 
empfehlen. 

M. G. 

Die Miirznummer der Rund- 
schau Zweier Welten gibt eine 
gedriingte, klare iybersicht iiber die 
wichtigsten politischen Ereignisse des 
Monats auf beiden Seiten des Ozeans. 
Die Literatur, die Kunst, die Technik, 
Austausch, Musik und Drama etc. sind 
durch lehrreiche Artikel vertreten. ,,Die 
interessanteste Witwe der Welt" be- 
schreibt den bisher wenig bekannten Le- 
benslauf der Erfinderin des Radiums, 
Mme. Curie. ,,Ist der aufrechte Gang 
ein Wesensmerkmal des Menschen?" be- 
lehrt dariiber, dass die Anpassung des 
menschlichen Organismus an den auf- 
rechten Gang noch lange nicht vollendet 
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ist. ,,Die Schrecken der modernen Be- 
leuchtung" enthialt wertvolle Winke zur 
Schonung der Augen. In Russerst inte- 
ressanter Weise wird in ,,Neue Phasen 
des Krieges wider den Krieg" unter an- 
derem dargestellt, was passieren wtirde, 
wenn ein deutscher General die Bank 
von England angreifen wiirde. Eine Be- 
sprechung der musikalischen Sensation 
Deutschlands, des ,,Rosenkavalier", ist 
unter dem Titel ,Richard Strauss' eroti- 
sche Operette" gegeben. ,,Die Renais- 
sance des Wunders auf der amerikani- 
schen Biihne" ist eine kurze Zusammen- 
fassung des Knoblauchschen Stlickes 
,,The Faun", das ktirzlich in Daly's Thea- 
ter in New York einen grossen Erfolg 
errang. Dem beliebten amerikanischen 
Schriftsteller David Graham Phillips und 
dem langjiihrigen Herausgeber der Ber- 
liner ,,Vossischen Zeitung", Karl Robert 
Lessing, die beide im Laufe des Monats 
aus dem Leben schieden, sind warm em- 
pfundene Nachrufe gewidmet. Ganz be- 
sonders interessant und reichhaltig ist 
die Austausch-Rubrik. Professor Kuno 
Francke, von der Harvard-Universitat, 
beschreibt in ,,Die Zukunft des Germani- 
schen Museums der Harvard-Universi- 
tat", deren Kurator er ist, wie er sich 
die innere Einrichtung des Museums, zu 
dessen Erbau der bekannte Philanthrop 
Adolphus Busch die Summe von $200,000 
stiftete, denkt. ,,Deutschlands Beitrag 
sum Wachstum des amerikanischen Vol- 
kes" betitelt sich ein Aufsatz aus der 
Feder Professor Albert Bernhardt Fausts 
von der Cornell-Universitt. (Dr. Faust 
ist bekanntlich der Verfasser des preis- 
gekronten Werkes ,,The German Ele- 
ment in the United States".) Henry F. 
Urban verteidigt sein von verschiedene 
Seiten angegriffenes Buch ,,Die drei Dol- 
larjager aus Berlin" und erkllrt, ,,Wa- 
rum Amerika keine Satiriker hat". Aus 
,,Die Kleider der Herzogin", dem neue- 
sten Buch der bertihmten Schriftstelle- 
rin Marie Madeleine, sind die spannend- 
sten Kapitel zusammengefasst und ,,Hu- 
mor zweier Welten" enthalt Anekd6t- 
chen und Witze neuesten Datums. 
Viereck Publishing Company, 134 West 
29th street, New York. Einzelexemplar 
20 Cts., Jahresabonnement $2.00. Schrift- 
leiter George Sylvester Viereck. 
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